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H = 1 = 0.11 = H 2 0  0,95 pCt. 
9 An1 = 1G2 = 17,03 
2TI = 40s =. 12,90 

Ee hatten ;dsn niir O,75 pCt,. 'rl und O,%, pcl. P rnehr, als seine An- 
nahnia fordert., gefiinden werdeu miissen. 

Wie dem nun auch sein mag, so steht doch so vie1 t'est, dass 
H? h t i  PO4 rind H Ti2 PO4 

isomorph sind. 

dass in  den Phosphaten 
Es ist, wic m i r  scht.int, hier zum ersten blal der Beweis gefiihrt, 

R3 P 0 * - H 1 2 2  I? O4 - H2 R P O4 
der Wssserstoff ein (sogz~iatinter) isotnorpher Bestandtheil is Die 
drei bekannteii Snlze des N n  erlaubien bishw diese Folyerurrg nicht, 
da sie in Folge ongleicher Wassennengm piclit. isornorpil sind. 

Kci einer nudereti Gelegenheit lintk ich beweisen zu konnen. dass 

diese iwmorphe T'ertretung, a w h  von H2 durch R ,  bei kiinstlicheti 
Verbindungen sich iifter wiederhnlt. 

L'nier den Mirieralien giebt, es andererseirs rrcht ansgezeichnetc 
Beiapiele hiervbn: Re2 Si 0 4  (l'henakit) iiiid Zn2 S i 0 4  (Willemit) s ind 
isoninrph H2 Cn Si 0' (Dioptas). Oder H Z  He2 A l  8i2 0''' (Euklas)  
nnd H2 Ca2B2 Si2 0'" (Datolith) sind iwmorph (Y, He, Fe, La)R Si 0" 
(Ga.dolinit).") 

Wir diirfen j c tz t  crwarten , (law div l'liosj,lnorsiinrr sel! bst iw- 
niwpli ist deu wasserfreien Salzen EI? 11 PO*, HIX? POJ und R:'lJOS. 

G3. L. de Konincir u u d  P. C. Marquart:  Ueber das Bryonicin. 
:3litf.lreilunLr nrti  t l t w  cheiuischeii Iost.itut der Utiiversitiir B o n ~ i .  Eingegangen 

x r i  18. M i r z :  verlescn i n  der Sitzuiig Y O ~ I  l l r i i .  W i c l i ~ l h a u s . )  

D i e  Knollen dur Hryonia dioi'c.+ sind, in Rozng auf die in  ihnsn 
enthalteneri Hestandtheile, suerst, von R r a n d e s  untl F i r r i h a b e r ,  danu 
vnii S c l t w e r d t f e g e r  urd ziiletzt vnn W i c l z  lurterrucht worden. 

Wir bnben iii dans'elben eirie.ti Kiirpzr cntdecict, fiir welchi?n wir 
deo Narnt.n Brpo~iicin vorsc,tilagcn, in  der I?offrru~ig, spater, gcstiitzt 
a id  unsere weiteren Untersuchungen, ciritfn rxtionclleu Nainen dafijr 
angeberi zii koniien. 

W a l z  und die Uebrigen scheirren dieseii Kiirper bei ihren Unter- 
suchungen Zbersehen zu  baben, 

*) Vgl. Zeitschr. cl. geol. Ges.  XX. 536,  XXI.  807. 



Das Bryonicin ist in der Fabrik des Dr. L. C. M a r q u a r ?  in 
Bonn Lei der Darstelliing des Bryonin als Nebenprodukt erhnlten wor- 
den; dasselbe ist schwach gelblieh gefarbt und krystallisirt beim Er- 
kalten einer L6sung in verdiinutem Alkohol, in etwas plattgedriickten 
und durcheinander gewachsenen Nadeln. Es zeigt weder stlure noch 
alkalische Reaction, und ist in kaltem Wasser, Kalilauge, Ammoiiiak 
und verdiinnten Mineralsauren unloslich ; Wasser und concentrirte Salz- 
siiure liken beim Kochen eine geringe Quantitat, welche sich beim 
Erkalten wieder ausscheidet; Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol, 
Schwefelkohlenstoff, Eisessig und concentrirte Schwefelvaure losen das 
Bryonicin mit der grijssten Leicbtigkeit. 

Die Losung in concentrirter Schwefels6ure besitzt eine blotrothe 
Parbe. Wasser schlagt das Bryonicin aus seinen Losungen in Al- 
kohol , Eisesvig und Schwefelsaure nieder. Die alkoholische Losung 
wjrd weder durch neutrales oder basisch essigsaures Blei, noch durch 
Tannin gefiillt. 

Das 13ryonicin schmilzt bei 5 6 O  C .  und destillirt bei hoherer Tem- 
peratur ohne Zersetzung. 

Sein Verhalten gegen die genannten Sauren und Alkalien zeigt. 
dass es nicht zur Reihe der Glycoside gehort. 

Das aus der Fabrik erhaltene Robprodukt war stark gefarbt, wir 
haben dasselbe durch Krystallisation aus Alkohol und Entfarben mit 
Thierkohle gereinigt zur Analyse verwandt. Die Resultate zweier 
Verbrennungen und zweier Stickstoff bestimmungen fiihrten uns zu 
der Formel C l 9 H I 6 N 2 O 4 ,  welche uns aber Wr einen Korper von 
so einfachen Eigenschaften und so grosser Restandigkeit wie unser 
Bryonicin, zu cornplicirt erschien , und wir musaten daher annehmen, 
dass die zur Analyse verwandte Substanz noch nicht vollstandig rein 
sei, weshalb wir unsere Zuflucht 211 einer anderen Methode der Reini- 
gung nahmen. 

Das Bryonicin wurde kalt in concentrirter Schwefelsaure geliist, 
mit Wasser gefallt und aus Alkohol umkrystallisirt. Eine neue Ver- 
brennuug fubrte mit den Resultaten der ersteren Stickstoffbestimmun- 
gen zu der Formel C , , H , N O z .  

Die Gegenwart ron 88 Stickstoff in der ziir Untersucbung vor- 
liegenden Substanz fiihrte uns zu dem Gedanken, wir hiitten es mit 
einem Alkaloid 211 thun, aber a h  Versuche, ein Salz desselben dar- 
zustellen, blieben ohne Erfolg. 

Das Bryonicin ist, wie gesagt, so gut wie iinliislich in Mineral- 
sauren, selbst in concentrirter Salzsaure. Weil wir fiirchteten, das 
Wasser konne bierbei die Reaction beeinflussen, sattigten wir eine 
Losung in absolutein Alkobol mic trocknern Salzsauregas. Beim Zu- 
satze einer alkoholischen Platinchloridlosung schied sich kein Platin- 
doppelsalz aus und selbst nicht beim Versetzeri mit Aether. Beim 
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freiwilligen Verdunsten wurde die Muttersubstans wiedererhalten, und 
zwar vollstandig frei von Salzsaure. 

Da wir keine Verbindungen des Bryonicin erhalten konoten, mosw 
ten wir uns zu den Substitutionsprodukten wenden, um auf dieee Weise 
die Molecularformel zu bestimmen. 

Wir haben das Brom auf zwei verschiedene Weisen auf dae Bryo- 
nicin einwirken lassen, namlich in  fliissigem Zubtande und in Dampf- 
form, und zwar Letzteres, indem wir einen mit Brom gesiittigten Luft- 
strom iiber die Substanz leiteten. I n  beiden Fallen wurde dassdbe 
Bromprodukt erhalten; fliissiges Brom lost das Bryonicin auf, wobei 
beim freiwilligen Verdunsten des uberschiissigen Broms eine Substane 
erhalten wird, welche durch Addition von einen) Molecul Brom ent- 
standeri zu sein scheint. Schon bei gewohnlicher Temperatur und 
besonders bei 1000 C. giebt dieselbe Bromwasserstoff ab. Das End- 
produkt, durch Krystallisation aus Alkohol gereinigt, gleicht im Aus- 
sehen vollstandig der urspriinglichen Substanz, und hat, wie die Ana- 
lyse zeigt, einen Wasserstoff durch Brom ersetzt, also die Formel 
C, H, BrN02, wodurch die fiir das Bryonicin zuletzt aufgestellte 
Formel vollstandig bestatigt wird. 

Der  Schmelzpunkt des Monobrombryonicin wurd- bei 120° c. 
gefunden. 

Rauchende Salpeterslure 16st das Rryonicin; bei gelindem Er- 
warmen und nachherigem Ausfallen mit Wasser wurde eine gelbliche 
in Alkohol losliche Substanz erhalten, welche ein Gemenge von meh- 
reren Nitroprodukten zu sein seheint. 

Bei Einwirkung von Phosphorpentachlorid wurde eine olige Fliissig- 
keit erhalten, welclie noch bei -loo C. flissig bleibt und zwischen 
260 und 290° C. destillirt. 

Rauchende Schwefelsaure scheint eine Sulfoslure zu erzeugen. 
Die geringe Quantitat Rohprodukt, welche wir zur Verfiigung 

hatten, erlaubte uns ein naheres Studium der zuletzt erwahnten Ver- 
bindungen nicht. 

Wir  haben versucht aus einer grijsseren Quantitat Bryoniaknollen 
neues Rohmaterial darzustellen , was aber wahrscheinlich deshalb zu 
einem ungiinstigen Resultate fiihrte, weil dieselben zu einer anderen 
Jahreszeit, wie die zuerst verarbeiteten, susgegraben waren. Im nach- 
sten Herbst wollen wir den Versuch wiederholen, und behalten uns 
vor, dann die Art und Weise der Darstellung anzugeben, indem uns 
dieselbe, da wir die erste Bereitung nicht selbst ausgefiihrt hatten, 
nicht geniigend bekannt ist. Bei dieser Gelegenheit beabsiohtigen wir 
auch die iibrigen in der Bryoniawurzel enthaltenen Kijrper naher zu 
studiren, d a  dieselben so wenig genau untersucht sind, dass nicbt ein- 
ma1 ihre Molekularformel geniigend sicher festgestellt ist. 


